
Mensday Jahresausflug 2021 
23. – 25.09.21 

Fürstliches Golf-Resort Bad Waldsee 
 
 
38 Mensday Golfer machten sich am Donnerstag, den 23.09.21 auf den Weg Richtung 
Oberschwaben. Trotz Staus und verschiedener Umleitungen schafften es fast alle rechtzeitig 
zu den Abschlagszeiten an Tee 1 des Old Courses des Resorts anzukommen. 
Ausgerüstet mit Lunch Paket, Wurst von glücklichen Wildschweinen aus dem Eltztal und 
Birdiewasser - danke, Willi - starteten wir die erste Runde bei herrlichem Wetter und 
angenehmen Temperaturen. Erschöpft, aber glücklich klang der Abend mit Siegerehrung bei 
einem variantenreichen Essen aus. Großzügig zeigte sich Bernhard Litz, der die Getränke für 
das Abendessen übernahm. Danke, Bernhard. 
 
Am nächsten Tag spielten wir auf dem New Course des Resorts. Die Flights wurden nach den 
Ergebnissen des Vortages zusammengestellt. Die Bedingungen waren ebenfalls fantastisch: 
Angenehme Temperaturen (für einzelne fast schon zu warm) und der Platz in 
hervorragendem Zustand. Dementsprechend fielen die Ergebnisse auch etwas besser aus als 
am Tag zuvor. Das Wetter verleitete zu einem Verbleib nach der Runde auf der Terrasse des 
Resort Restaurants, bei dem verschiedene „Rauchopfer“ erbracht wurden - danke, Urs. 
 
Nach dem obligatorischen Gruppenfoto wurde bei einem Apero der Gewinner des 
Matchplay Wettbewerbs gekürt - der Transport des Pokals dürfte dem Gewinner einiges 
Kopfzerbrechen bereitet haben ☺ - bevor der Abend mit der Siegerehrung bei einem 
Barbecue Buffet ausklang. 
 
Am Samstag hieß es Abschied nehmen vom Fürstlichen Golf-Resort Bald Waldsee nach zwei 
wunderbaren Golftagen, bei entspannter Atmosphäre in einem erstklassigen Golfresort, mit 
sehr freundlichem Service und exzellent gepflegten Plätzen. 
 
Der Heimweg führte zum nahegelegenen Golf Club Ravensburg, bei dem eine weitere Runde 
gespielt wurde. 
Bevor die einzelnen Fahrgemeinschaften die endgültige Heimreise antraten, wurden die 
Sieger dieser letzten Runde auf der Terrasse des Clubhauses geehrt. Manfred Bühler als 
frischgebackener Uropa ließ es sich nicht nehmen, die Mens an diesem Ereignis mit dem 
Sponsoring der Getränke teilhaben zu lassen. Danke, Manfred. 
 
Ein erlebnisreicher Jahresausflug ging zu Ende. 
Ein herzliches Dankeschön gebührt allen Sponsoren, die entweder Preise, Getränke, Zigarren 
oder andere „Genussmittel“ zur Verfügung gestellt haben, die einen solchen Event erst 
möglich machen. 
Außerdem möchte ich mich im Namen aller ganz herzlich bei Hubert für die Organisation 
und seine Moderation bedanken. Ohne seinen Einsatz wäre so eine Veranstaltung nur 
schwer zu realisieren. Danke, Hubert. 
Und auf einen erfolgreichen Jahresausflug 2022, der ja wieder in das selbe Resort führen 
wird. Bis dann. 
 
Bernd Wittek 



 


